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i heit seie wer an 

lYokv von di-: 
Icvhkppz wo uns 

nach Porto Rico Idrinaetdur. Wir 
den lkiet : Jn- 

speltschön gehen 
von Dem Achan- 
rat. wo umng 

Brigäd kemmanve thut önd W 
die Jnspetts ön qstfinischd war, 

» tat en unser ötnel inveited uff den 
Söckseß eins mit ihm zu packe kind se 
feie denn uss das Schipp, wo ich mei 

,siempokiitie Hedkwcxhrtekg estijblischd 
hatte. Wo wer uff den Pier tmme 
thue, wo das Schiff Ziege that, so tm 
ich ät först net gewußt, wie U mei 
Boxcs änd die annete Szckje on Vort- 
ttiege sollt, so segt mir der hör-zel, 
ich sollt die SählerBzusv ä5!e, ob sie 
mit helfe wollt« wenn ich en e Print 
promisie thät, so würde sie mei Stoff 
schon an Bokd bringt Well die Säb- 
let Bcus den alle an die Nähjing vons 

Schipp geschwuij änd zugetuclt, wie 
unsere Beus ufj dem Pier sclytanne, so 
so bin ich hin tind ag zu ihne: »Von-. 
ich bin dck Söttlet von dies Lieds-thi- 
ment.'« Da holletn se wieder: »Bullie 
for 1)ou!« So sag ich: »Ich möcht e 

Paar von Eich tikwcs!e, mitymjt Hei 
Vorm-·- aiio Boxeg im oag wem s si. 

helfe.« Yo loche se eirid hollerespSpcixkiziir 
Werts« qnd in en Jnstiint ware eisaiit 

Ho von ihne die Gängplani lierunner 
CUV »b« dis- Bor-Kaiir, wo ich mei 
Schkvss drin hawive that. Weil ieii 
wvllk i)totefte, vasz ich iiet so viel Hetp 
brauche thäi, böt seh en gar net sie- 
lißend iiiid seie ät woriz hin änd hen 
W Volk-Habt Uffgerisse, ioo ich mei 
Bat drin hawive thiit. Zwei von iiine 

IIM denn c Box zu fasse gekriegt, iro 

ich 25 Bottelg von mei lseichte Mein- 
Whiistie drinis lsaivirie tiiät. So tiiiit 
mich einer äsku »Und Groschii.ig, bist 
de Box ig neu-wie wie viei Botieitz 
haschte kenn drinn?'« So önisxere ietzt 
I25 Boitelg«. Da macht er e insbean 
and rimciritz »Söttlee, des ist e Lin- 
lociie Nöiiilci alle izdo Noirxveris sei-: 
önlodie on Bord von e Exiiipky sind ich 
ibii iiist risse, sie lieriiif «!,ii nehme, iso: 
wir iiinise des iiic kiciie.« T..:iiiii ikxksi 
er e Vottel cui-J die Vor nehme iii D in 

sei Bodei schiede. »So, sagt er, ji«-J 
seie se ecve äiid es iH iiiii ieilit.« Wo i-: 
die Vor usihebe, sagt der annere Fei- 
loh, wo iijm iärrie heiie thirt: »Wenn 
Dir e Votiel sor des Oczfe hie-ge 
thuicht, bin ich auch zu eine eiiieiicio, 
iiiid nimmt sich auch e Vottel lieriiiics 
önd thut se in sei itjoiket So Voller- 
eirier von die Anne-.n, ioo herum 
schiede: »Im Gods Siiht, Veris, ietzt 
habt ihr ja wieder e odd Roma-e von 

Boitels in der Bor, des tönne wir net 

risse-, dabei ihiit er sich e Boitei her- 
aus-innere änd in sei Poetet schiecte iirid 

riiiieirit: »So, jetzt is es wieder ciiit 
reibt un bringt die Vor man cinBord.« 

Ich wollte vroteite. bist se hin niim 

sang-gelacht Find riinzrii, von rein Sk- 

soiirererViiiinesz toljt ich nir ver 

schiefe-, de- iniiiiie sie besser ioiiie sind 
ie wollte il«:r ihr seine-Z Siiirp riet in 

Dändscher bringe. Oktoin der Soitler 
wär e Grieiitorn iii UJILIIrinLUiiittei.2. 
Well, Mr. Edito:, bis se de Vor rsie 

Giiiigplnni heruii ti.iite, her-. se die 

Möiiiisero noch 5 Time-:- odd aii iven 

eingeht so das-, grad noch e Tseiend 
otieiiz iii die Ver sein time. als se ie 

hinpeseßt iiaiotoc Dir iörit inifker 
hat rnir an Bord im Folkiel c Piiiii ixe 
eintri. wo ich i::ei Vor iiiini.iche könne 

eind die Beiiz ben iiiei Barrel änd 

Boreg dahin ebriici,—t, hist wo ich en 

Znisentorie us nehme thei, war di- 

iiift icon nie-i Eigiirs änn a!-ls.iioii til-l 

triei Tobötic önd e sinnt-l Fieq inii 

Bladbtrrie Bräiidie Juni Zeit-L Well, 
die Bein-; iten noch alte lieriiirskiesit)t.i::iik 
Lind usf e Drini ge.s)ei«-tet, Hist isii »in 

suchiig geworde änd i,en excl-»Herr iie 
wäre Bliicilqu, ivo hcib von its-i 

Sei-steif geschiotle iisitie Liiid ich wollt 
mich lseini Käpiän iompiäl-,n-. Wo ixti 

dess- ijeiogt hab, ben se nenin iEiiD feist 
leg end ich bin mich los iirid wollt iiiisi 

Käptjiii änd ils-n die Tuch reporte. 
Welt, iiii ten nackt dein Liipikin sei zip-L 
bin gerieth For ivo ich i:iiiioiiinie, thiit e 

H ntrie vor iei Tor-r scirteie änd äett 
O. wac- iii isxxei Käpsiin wollt Ich 

beii ihm die Its-h »p(ctmt, doch D-. 

Hmaiit er, der FikiftTii tinit frir iiiri so 
wag net tei::ere, iki iesfii xkim iiirit 

Ofsisser gehe, wo r.-«..«-.i ienrse werd. 
Wo ich zum sörsi Lssiåsxer Si -:-::s. elsw 

igiedie Mötter voriecie thue, s-:.-!i:rt ci: 

« ykss Du FUhL das-, ich tiir Inners- 

zu thue imwa ais mich iiin Tei Its 

ieri Schiiiss zu boiherei Sigm-te «.-.e!, 

daß ivir die Men sind die Linie- iii 
inde müsse End baß tschi händz issti 

bowivr. Wilh uss bei kam besser i:"-i.« 
Damit is er los ges-hohe End ich i.e-.-. 

dageschianne wie e FULL 
Well ich bin denn wieder in m 

Sphiszei wo ich niei Bot uiieieiiri 
wire iind dichösi als ich mei »ich 
läsiveois in Order han«-we ihm-. He 

miser Kisriiei mit dem Dscheneeqc ak- 

Ipmme and dei- ciäiitm vom Schim- 
kösd der sit-it Osiiiier seie bei sie gewese. 
U bei e iieine Var aus drei eins-»Ti- 

«j. O geiixt änd ier Mir-net bleibt 
« nnd sont zu die annern Offi- 

- »M, Dschenielmen, hier is ver 

qi 
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« U-' Akt 

OC 
Beilage ch ,,2lnzoigcr m 

0 

M d He rold«. 
I 

8.« 
I «.- L: -.m -11,ik1- Mkmkk Tigc cr Grund Mun, Näh-. gen W ANY :»i.«ik---:. zuo- m. J n":.1(111« IF. 

Cöttlet von unsere Redschiment, m-. 

,».·.- -.-.. —».-...- -.-—.·.-·-......'-" .- .«'--«...-'—. —.-"»': .- 

trier mit Lon New York gebracht hawirse T" 

und bei dem Se e exccllente Tropmr 
kriege thue-« Aend damit hat er m: 
Dschentelmen inveited, eins zu var-e. 
Mo der Fiäpten denn for e Brit-spie 
c.-:ste thut, lzen ich gedenkt: »Ist is- 
Tci Ifchänz« änd äußerte ihm, ich 
tiät en gern e Bkändie gewk änd Hätt 
mich e feine Schtoff gebett, böt sei But-J 
lkiätten en mir vor cSchtund zurück ce- 
sthohle. Well der Köpten betg nit ges-—- 
Hlichh weil die minnen Dschentrimsn 
mbei more änd der first Oftiszer Let 
Mich angetuckt ats ob er mich fresse 
wollt und hat gesagt: »Ah-wen der 
Söttler is evidentlic mistätm Die T 

Deus auf unsere Schipv thue net 
)ct:tehle. Er werd wohl gar keine 
Brändie gehett han«-wen oder er lzatt ess. 

tsnneeireqxi retlore « Böd da hat u si-: 
ätörnel cesagtt »No, Sir, das weis, un 
r. sitt-. Jch bin tweit schuhr, daß Der 
Eöitler noch fee e Schtund zurück c 

Hex-. Brändie in sei Schtoct gebatt W 
and Ihre Ihre Sähier Beus ben ern 
x,ck)olse, sei Schioss an Bord zu drin-It 
Ich will grad net ptitende, daß Ihre 
Beus den Btiindie gefchtohle bis-inne 
lsöt es is leiklie, daß einer von ilme 
das Leg bei Misiäie uff den unrecht-.- 
«4-latz dringe krat. Weil wo ich den mei 
Stoiekienz mit die odd änd iven Bot- 
tels erzählt hawwe, hen se alle gelacht 
and der Kämen hat mich grösst, ob ich 
die Beug wiedetiemie thät, wo mir ac- 

ltolfe käm-. So äußere ich ,.Schuyr«! 
end er bat die Keuh an Deck geotdert 
End mir qesagt ich sollt se aus-dicke 
Wo ich eine betausvidr. thut ji«-n der 
Kämen frage, ob er c Vottek von met 

Tiikiiskie böt: ,,No Sit«. änfxert der-, 
»ich ihn km iei Liktvoräz trinke.« TM 
Ykimere, wo ich ausspixke Ohah fass: et 
leckre es aucy net gewese, Moos er We 
on Gatd Dubiie gewese änd loimits 
Heils-oh änd jeder ein lial en atmen- 

lkrkiulis gebett, bot keiner wollt ees aei 
istese seie. Da war espesclsiiillie einer 
ricn die Kerls-. wo c halbe Meil Hiequ 
Ren Wind nach Btändie geschnxnlss kzak 
cser bot die seechste Schmau; gekelt and 
weitem-eh ich hätt den Brändie soll-it 
sresosse änd wollt nu die arme, innoskenl 
Verm dafür blähme Find tet first Offi- 
fier hat kenn noch mit sei Ropv essen-»Id- 
Tsei änd timele so werd ed auch woh! 
sein. Well der Kämen hat denn sei Leii 
isehe lasse änd mir gesagt, ich miiskt 
wie-töten sein änd ich sollt lei Leil nl 
tsutisr. wenn ich net schulie seie tbät 
Well, wo die Bei-s in ihre Quarte-II 
tut ich dem Fellol), wo so nach Bränkie 
smelle that, folge änd ioaisch em into 
setmt enoss, nach e Weil thut er mik- 
Zwei Llnrete in e lsomer öndee de 
Iliilitkkig leieqe änd ich töe se da lache. 
Well ich leis lsinlee sie lzee änd strei- c 

Mäisch änd schue enosf, da sitze Wes 
» 

von ilme um mei Keq Bränbie risd 
Taufe wie di e Biitschtenbinder. I·-ch 
leieq tsen lsine zu fasse und beim Eis-w 
;i- die Ward iind wo er sogl: »Sollte-. s 

lib, mich gebe Sind zweit mich nei, kei) 
vier e lisel önd will Tiir den Brande- 
lcxahle", so Eins-Zere- ichr No, Söle Du 
ruscht Vorher so e Frost Maul geben« 
jetzt sie ich Dich de wiseit Lind. 

Zusujzt von Port LITikmzm«-7, Vorm Exåm 

Wesll am nextc Tag sollt er wegen 
Lorßenie kortmatschelld werde ims- 
der Köptön Sind zwei annere Offißerp 
toare der Kehrt änd unser ziörncl änd 
ich war-« al lcs Witncssev da. Well, hie-·- 
war de först Tem, Taf-, ick c »zum-v- 
schi: ll cefe be i,n.l, bist sol: -. Roujzenß 
hätt ich ni: imcr fer schiM gel,a!««-. 
Wo ich mei Geschicht erzählt l:ct, 
äskt der Köpfen, ob Der Priscmr mir 
tonfeßt Hätt, das-, u den Brit-»Die 
peschtolklc kct »N:)«. äußere id-« »Du-s 
grad net«. »Es-es « Eis-It der Scävtem 
,m-:« bot et denn gesagt, wie Sie en 
mit dem Brondie tätsckze Mutes-« So 
Enge-te ich: »Er sagte, et EDIT- c Ef-«l«. 
»Du « saqte der Käpten wieder, »Sie 
misse exäkjlie seine Worte »Die e, er 

FJJL mich qzszxgk Ich bin»e«Ef-:l.« Squ 
IIJI «Ul) Asplcfh Voll JOIIT lUCZU ci. 

doch so wag net sage.« So sagt eitser 
Ucn hi-: Innere chbcdfches: »No, SER- 
let, Sie verschtehe den Käpten net, der 
Mann hat doch Ivörbällie acsagu »Ich 
bin e (5scl«'. So äußere ich: »Ic-; 
Nod-J Einst Sie war-: in aar net Lu- 
beik« Nu fängt unser Körnel uns-,- an: 

.Jobn kuct mal her, wenn ich Von rni: 
spreche thue, so saq ich doch »Ich« nnd 
net ,,L7r«. Das is was die Did)dd- 
stizeg meint-: er hat doch net gesagt er 
is c Esel bdt Ich bin e Esel! Well, 
zcvt bin ich fuchtig chorde änd vollste- 
,.S·sörnel, was wolle Se denn, er thu: 
Sie ja nat net kenne änd nlnuwe Se 
rscnn, daß wenn ist Eine mit e geschwä- 
l.ne Fass, Brändic tätfche, daße t qlci 
ksen mnzen Rortnmrschall änd alle 

, Well ich weiß net, was die Mätpr 
mit die Dfchödfcheg war. Sie wollt: 
vor Lache verplatze, änd wo se wieder 
jchnaufe konnte, sagt der Fiäptcm »Der 

: Prifoner is disschardlcht for 
« 

mit of 
9 V.ruff Solch e Cselei is mer la m net 
J Pehxippenh Jfkr 

Jokm Szrainper. 
Ihmme :a-(Ta:ml. 

Ueber der Lhu des Akkord-Juki- 
Sanais, tscr bele nacy den erst-en UT 
bereitenden Arbeit-m its-J Stock-II 315 » 

komm-In ist, wird die im Dezember 
begjtzjyntxffSchlqßsiyung des gequ 

I«t« 

4 

: warte-gen Uongreneg woyl eine Des-m- J 
z tive Entscheidung bringen. Bis edlin 

l soll der Bericht der unter dem Vorsit-. 
» 

des Admiral Waller arbeitenden Com- 
s mission fertig gestellt sein« die einge- 
s setzt wurde, um über den Bestand der 

. Anlage sowie über den Werth der ver- 

schiedenen iiber die Ausführbarkeit des 
lProjelteS vorliegenden Angaben ern 

l sachverständigeg Urtheil abzugeben 
l Wie vermutet, wird sich der Bericht 

i entschieden zu Gunsten der senleunigen 

l 

I 

l 
l 

Fertigstellung deg- (5;1nnl-·:« aussprechen, 
reisen Wichtigkeit fiir die Marinc der 
Vereinigten Staaten, ganz abgesehen 
von seiner Bedeutung cilJ Handel-:- 
’traße, während dieses Krieges durch -: 

die l:?.,00() Meilxn lange Fahrt dep- 
Schlacytschifseg Oregon in überzeugen-— ; 
eer Weise dargetban ist. 

Die sie-seen Leg Baues werden ficti 
s l.n.:n höl,«r stellen olJ die kezz Sitz-, 

Canalg, der 8115,00s),0(·)0 in An- 
spruch nahm. Admiral Walter ver- 

miscklngt dieselben mit 118, General 
Oaines mit 140 und Professor Haupt 
mit nur 90 Millionen. Die Sein Sc- 
nat Vorliegende Bill nimmt die Aug-- 
fiilkrnng des Baues durch eine Gesell-: 
fchoft untzr Garantie der Ver. Stra- 
fen in Aug-ficht Dieselben würden fiir 
diese Garantie seinen Antlzeil von sieb- 
«iiq Millionen Aktien übernehmen, die 
isei cis-er neunprozentigen Verzinsung 
iin Laus-: von zehn Jahren zurückbe- 
Niklt fein würd-en. Man rechnet dabei 
cmf eine Einnahme an, Tonnengebiilp 
ren, die auf die Hälfte derer des- 
Lzuez unnatg Deinen-en waren. Wur- 
oen die gleichm Gebiihren wie bei je- 
nem berechnet, so würd-: der Canal sich 
innerhalb zehn Jahren selbst bezgl-It 
haben. Schwierigkeiten wie sie in 
drin Bericht des Ingenieurg Ludlmo — 

geschildert wurden, bestehen nicht in 
dem angegebenen Maße. Besonders 
wichtig ist« das; die von Ludlolo in Z 
Aussicht gestellten Felgsprenqungen bei 
Brüs» am Weltende Des-Z stamle nicht ; 

nöthiq sind. Bodruncien haben erne-v 
lsen, dasz der Bau ohne solche Sprenke- 
nnaen ausgeführt werden kann. Der 
erste iiber den Canal vortieaende tech- 
nische Bericht, der des Inn-kniean s 

Lilienochh ist im Allgemeinen als cor: l 
Ielt befunden worden. I 

Die SenntzbilL die in Senator I, 
Morgen bekanntlich einen besonders- 

eifrigen Befürworter hat, wird tu th- 
rer gegenwärtigen Form wahran- 
lich nicht zur Annahme kommen. Wie 
es heißt, beabsichtigt Präsident Mc- 
Kinley in feiner Jahresbotschaft den 
Bau des Canals auf Kosten und 
eigene Rechnung der Ver. Staaten zu 
empfehlen, wie das von vielen Seiten 
bereits befiirtoortiet worden ist. »Mit-. 
der Regierungsanrantie haben die 
Ver. Staaten bei den Parificbalmcn 
tible Erfahrungen gemacht. Wenn die 
Schlußabrechnung nun auch ohne 
Verluste abgeht, so haben doch die 
Jalnse voller Zweifel iiber die Sicher- 
ltstit des Gnrantiecapitals doch ihren 
marnenden Eindruck hinterlassen. 
it«tarl)’cen1 sich der Bau des Canals als 
eine materielle Notlnoendigkeit heraus- 
gestellt bat, wird der Congreß wohl 
laum ,;oaern, die Mittel zu bewilligen, 
durch welche die Nation in den Stand 
Gesetzt wird, die strateaifch wie com-- 

mer«-tell fis micltiae Verbindunagftrafze 
Inn-innen dcn beian Meeren selbst ber- 
stet-tin zu lassen und als Eigenthum zu 
ln fi Der-« 

Dauwfeeverbtxrdutm mit Gespen- 
hager-. 

Die Tt)ingbclla DampfersLinie, de- 
ren Schiffe zwischen New York und 
see Nennuqu fahren, wird ihre Flotte 
demnächst um sieben groß-e Schnell- 
dmnpser Vermebrem so das-; sie imstan- 
zen über sechzehn Fahrzeuqe im trans- 
atlantischen Dienst zu verfügen haben 
wird. Die Vereininte Dampsschiff- 
fahrt-Gesellschaft Von Dänemark, der 
im Ganzen hundersundfiinfundzwan- 
zig qrosze und kleine Dampfer gehö- 
ren, besitzt eine regelmäßige Frachtlinie 
nach New Orlenns und eine andere 
nach Newport News, während die dä- 
niseixe Star- Linie in diesem Jahre 
Verbindung Inii New York, Philadeli 
pbia und Port Arthur, Tequ herge- 
stellt bat, die letztere in Verbindung 
mit der Kansas- Citt), Pitisburg und 
Golf Eisenbahn 

Der andelgoertebn der bscn den 
Ver. Staaten nach dein Freibuer Ko- 
penbaqen und von da nach den drei 
nordischenLäntern,Dänemart, Schme- 
ren und Norwegen geht, verspricht be- 
deutende Porportionen anzunehmen. 
Unser tsxnort nach Kopenbaqen besteht 
zunächst aus Weisen, Mehl, Welsch- 
f«»-:—-m, Pizke lsl eiseb, Seinnalz, Speck, 
Zinse, Pturntoclle Tobak Häuten, 
Leder und Seit-neue ren, Gifenwnnrem 
(5-o-1serr-en, Farbe, Fabrrädr rn, Acker- 
tun Gerdtben und kler Art Maschi- 
nen. jtosenbonen sehn-i dasjjr Ce- 
s.·ncni, Lol trei, lS"siiilen,;i:cter, Schniic 
rem Katz n, Ein Itsisen, Stc celdrabt 
"»«r:, :lt.1n, Fis di, Marmoc 11nd einige 
endete Artikel. 

Allen Ukiiibcilnnqen nut- Washing- 
gcn nach gehört eTJ zum Programm 
der Regierung in Washinqton, mit 
den Pljilippinen so wcnia wie möglich 
zu thun zu haben; diese Anquben aber 
Waren bisher nur privater Art. Jetzt 
aber kommt das Organ eines Der· Ca- 
binetgmitgliedssn die Philcsdelvhia 
Pres:, g.1n»7.«ofien mit der Erklärung 
heraus-A Daf: die Rede-Wem die Spa- 
nien aus den Philivpinen bisher ne- 

»;o,»«-::, sehr unbedeutend waren, daß 
die ganze Enevölkcrnnq dort verwil- 
dert. die Verwaltung der Inseln nur 
seit-r tedeutend erschweren Würde, daß 
man beständig tort durch den Besitz 
sich weiteren kikeionnaen ausgesetzt 
sei-J nnd dafiii wenia oder W keine 
lJssriiebte ernten werde. Dai- wird lscn 
Expansisnnisjen wohl ehva den Muth 
minnen 

»Seit kann bin Zu einenudi in der 

du«-hieh- 
;".';1:ircr!:«.i!·linxi: »Vorh» LLTOIETJ hieb-: ich 

tiicikisc Bengel akmctreteis«« 

Bismmcs Ilimu o iaIIpoIt n I d III W I fl tu »Im »Im-I Zum. 

— --..--·- 


